
 

Feigling 

Ich hatte nach der gestrigen 

langen Tour über 140 km 

sehr gut geschlafen. So gut, 

dass ich bereits um 5:00 Uhr 

aufwachte. Die Seeluft hatte 

das ihrige dazu beigetragen. 

Aber es war einfach noch zu 

früh. Frühstück gab es erst 

um 8:00 Uhr. Also legte ich 

mich noch einmal für 1 1/2 

Stunden aufs Ohr.  

Die Dame des Hauses war 

heute Morgen erheblich 

besser gelaunt. Freundlich 

unterbreitete sie den Vor-

schlag, vor dem Frühstück 

doch noch ein Bad im Meer 

zu nehmen. Das Grundstück 

grenzt direkt an den Strand.  

Aber der Entdeckerdrang 

verließ mich an diesem Mor-

gen. Ich weiß nicht, was mit 

mir los war, den Vorschlag 

nicht anzunehmen. Ein Mor-

genbad in der Ostsee, quasi 

direkt aus dem Zimmer her-

aus ins Kattegat zu springen. 

Das wird einem schließlich 

auch nicht alle Tage gebo-

ten. Das ich diesen Tag nicht 

mit einem Sprung ins Katte-

gat begonnen hatte, darüber 

ärgere ich mich noch heute  

- Feigling!! Stattdessen be-

suchte ich das Bad im Erdge-

schoß - welch eine Alternati-

ve! 

 

Morgendliches Geplauder 

Ich war der einzige Gast in 

der B&B-Pension. Dafür war 

das Frühstück richtig opu-

lent. Alles nur für mich zube-

reitet - ich wollte es nicht 

glauben.  

Die Wirtin, Elisabeth Grön-

vall, setzte sich zu mir an 

den Tisch und zeigte sich 

richtig aufgeschlossen. Wo-

hin ich unterwegs bin, wollte 

sie wissen. Als ich ihr über 

meine Reisepläne berichte-

te, wurde sie regelrecht ge-

sprächig. Ihr Großvater hatte 

dieses Haus am Strand zu 

einer Zeit gebaut, als dies 

noch möglich war. Inzwi-

schen lebt mit ihren Enkeln 

hier schon die fünfte Gene-

ration. „Ein wunderbares 

Haus sei das - ein Geschenk 

Gottes“ pries sie ihr Anwe-

sen. Die Frau hatte eine 

künstlerische Ader. Das licht-

durchflutete Wohnzimmer 

fungierte gleichzeitig als Ate-

lier.  

Apropos Enkel - ihre Tochter  

 Sofa mit Meerblick 

 Der weise Alte und das Meer 

 Impressionen 

Pension am Hyttstigen, direkt am Kattegat 

„Strandpromenaden“  
Aquarell von Elisabeth Grönvall 

Pension in Ängelholm Ausblicke aus dem B&B 
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mit ihren kleinen Mädchen 

kamen soeben zur Tür her-

ein. Sofort war Leben in der 

Bude. Wie dies auch meine 

bessere Hälfte mit unseren 

Enkelkindern macht, ermun-

terte auch diese Oma Ihre 

Enkelinnen eifrig zum Ma-

len. Überall lagen Pinsel, Far-

ben und Malpapier. Die 

Mädchen vertieften sich in-

tensiv in ihre kleinen Kunst-

werke. Ihr Lieblingsmotiv 

war offensichtlich Eis. Eis am 

Stiel, in Bechern, Waffeln 

und Hörnchen - Eis in allen 

Variationen. 

 

ins alte Seemannsheim  

Nach dem morgendlichen 

Intermezzo zog ich mich 

noch einmal auf mein Zim-

mer zurück. Für den kom-

menden Abend galt es noch 

eine Bleibe zu finden. Nach 

langem hin und her buchte 

ich in Halmstad im „Kaptens-

hamn Hotel und Vandrar-

hem“. Diese Unterkunft ent-

puppte sich als ehemaliges 

Seemannsheim und bot frü-

her Matrosen und Kapitänen 

eine Unterkunft, wenn das 

Schiff im Hafen vor Anker 

lag. Das versprach doch inte-

ressant zu werden. Mal was 

ganz anderes.  

 

Auf dem Kattegattleden 

Halmstad lag laut Komoot-

Programm ca. 75 km von 

Ängelholm entfernt. Es wur-

de somit Zeit, sich zu tum-

meln. Nach meinen bisheri-

gen Erfahrungen wurde die 

Strecke dank vieler Umwege 

und Abstecher ohnehin eher 

länger als kürzer.  

Gestern noch eine sehr lan-

ge Anfahrt - nun lag der Kat-

tegattleden vor mir. Er ver-

lief direkt am Ende des Hytt-

stigen. Was erwartete mich 

auf dem so viel gepriesenen 

neuen Radweg, der europa-

weit nur Bestbeurteilungen 

erhielt? Auf alle Fälle, so 

hoffte ich, dürfte die ständi-

ge Wegesucherei ein Ende 

haben. Und die Wegequali-

tät wäre sicher ganz schwe-

denlike und damit absolut 

super. Und - der Radweg soll 

weitgehend autofrei sein. 

Nicht zu reden von der be-

zaubernden Landschaft und 

den unvergesslichen Meer-

blicken. So priesen zahlrei-

che Erfahrungsberichte die-

se Radstrecke an. Ich freute 

mich auf die nächsten Tage, 

in Erwartung, was da alles 

auch mich zu kam.  

 

Wie graue Pinguine 

Nach den ersten Kilometern 

auf dem Strandweg, war ich 

erstaunt, wie viele Men-

schen es schon am zeitigen 

Vormittag zum Strand zog. 

Besonders stachen mir älte-

re Herrschaften ins Auge. 

Grau war hier am Kattegat 

anscheinend die Modefarbe 

der Senioren*innen. Oder 

gab´s die grauen Mäntel im 

Sonderangebot? Ganz an-

ders als in Waren an der 

Müritz, die khakibraun be-

vorzugten. Wie graue Pingu-

ine schlenderten sie in ihren 

Bademänteln gemächlich 

zum Strand - frohgelaunt 

und alle mit einem Lächeln 

im Gesicht. Das war doch 

mal wohltuend zu den  
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Route des Kattegattleden 
Quelle: Kattegattleden.se 
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Auf 395 km verbindet 

der Kattegattleden  

die schwedischen 

Westküstenstädte 

Helsingborg mit 

Göteborg, und das 

alles in Küstennähe. 

Marina in Ängelholm Strand bei Ängelholm 
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angespannten, gehetzten 

und meist unfreundlichen 

Gesichtern der Menschen, 

die ich noch vor wenigen 

Wochen allmorgendlich 

durch die Windschutzschei-

be in ihren Autos auf dem 

Weg zur Arbeit sah.  

 

In solchen Situationen ver-

misst man doch schon ab 

und zu eine Helmkamera, 

um den Moment festzuhal-

ten. Aber ich mag diese Din-

ger nicht, wie sie Mountain-

biker gerne benutzen. Sie 

wirken wie preußische Pi-

ckelhauben und verhindern 

vor allem eines - jedes Ge-

spräch. Das Gegenüber fühlt 

sich in seiner Privatsphäre 

verletzt, wird misstrauisch 

und verschwindet schnell.    

Ich genoss die Fahrt an die-

sem Vormittag. Heute war 

der Trip die reinste Wonne. 

Eine Belohnung für den an-

strengenden gestrigen Tag.   

Ganz ohne Gegenwind und 

mit angenehmer Tempera-

tur ging es durch phantasti-

sche Landschaften. Und das 

ohne Mühen, dank E-Bike. 

Da wird einem schon mal im 

Rückblick bewusst, welche 

Kraftanstrengung die „ech-

ten Tourenradler“ mit alleini-

ger Muskelkraft auf sich neh-

men. Ich glaube nicht, ob ich 

die ganzen Packtaschen oh-

ne E-Bike mit meinen 68 

Lenzen bewerkstelligt hätte. 

Eher nicht. Und wenn, wäre 

die Tour wohl eine quälende 

und strapaziöse Angelegen-

heit geworden. Aber so wur-

de mir klar, dass mir mein 

Flyer E-Bike eine unbe-

schwerliche Reise ermöglich-

te und ich die Fahrt in vollen 

Zügen genießen konnte.  

So strampelte ich, ange-

steckt von den glücklichen 

und zufriedenen Gesichtern, 

die mir entgegen kamen, 

sehr entspannt in den Tag 

hinein. Aus meiner „Sattel-

perspektive“ konnte ich mich 

von der überwältigenden 

Landschaft mit Meerblick 

nicht satt sehen. Wie drück-

te sich Daniel Fikuart, der 

Chefredakteur von „Elektro-

rad“, in einem Leitartikel 

aus?  

„E-Bikes machen selbst klas-

sische Routen zu Köstlichkei-

ten - mit Lust auf mehr!“  

Da hatte er den Nagel voll 

auf den Kopf getroffen und 

ich konnte mich dem nur 

anschließen.  

Sofa mit Meerblick 

Nach 30 Kilometern Küsten-

radeln war es an der Zeit, 

einen Break einzulegen. Ich 

war in Torekov angelangt, 

einer Halbinsel zwischen 

Ängelholm und Båstad. Vor 

mir lag eine Anhöhe mit 

fabelhaftem Blick aufs Meer 

und just hier wartete, wie 

bestellt, eine Parkbank auf 

mich. Für eine Rast gab es 

schlicht und einfach keinen 

besseren Platz.  

Nach geraumer Zeit steuer-

te ein alter Mann mit sei-

nem Rollator ebenfalls die 

Bank an. Er fragte mich, ob 

er Platz nehmen könne. 

„Aber selbstverständlich.“  

So hatte ich mal wieder Ge-

sellschaft. Er nahm neben 

mir Platz und wir schwiegen 

uns erstmal längere Zeit an. 

Jeder war in seine Gedan-

ken versunken und blickte 

auf das grandiose Kattegat-

Panorama. Plötzlich durch-

fuhr den Alten Leben und 

ganz aufgeregt wandte er 

sich mir zu.  

„Do you see the car? That´s 

Hugh Grant. Do you know 

the British actor? He mar-

ried in May of this year the 

Swedish girl Anna Eberstein 

- a TV-producer. Here they 

have their summer bunga-

low.“ 

Na so was. Da trifft man in 

dieser Abgeschiedenheit 

einen international bekann-

ten Schauspieler - so mir 

nichts dir nichts - absurd.  
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Wegbegleiter: Weidenröschen 

(„Maitohorsma“ auf finnisch) 

Kattegat Panoramen 
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Auf solche Gelegenheit war-

ten doch normalerweise die 

Paparazzi. Das wäre doch für 

die Sensations-Fotografen 

ein gefundenes Fressen ge-

wesen. Und ich, als Unbe-

darfter, hatte das „Vergnü-

gen“, eine Berühmtheit zu 

Gesicht zu bekommen.  

Neben der tollen Aussicht, 

gibt´s von dieser Bank also 

noch mehr zu sehen. Es war 

halt eine Bank mit Mee(h)r-

Blick! 

Jetzt wurde der alte Herr so 

richtig gesprächig. Er stellte 

sich vor. Bengt war sein Na-

me. Er sei schon über 90 und 

hatte jahrelang für den hol-

ländischen Philips-Konzern 

im Sales-Department gear-

beitet. Er sprach mehrere 

Sprachen. Unter anderem 

auch Deutsch. Aber ihm fiel 

das Englische leichter und so 

plauderten wir beide dann 

very British. Für sein hohes 

Alter war Bengt geistig au-

ßerordentlich rege. Es war 

ein richtiges Vergnügen, sich 

mit ihm zu unterhalten. Wir 

beide harmonierten ganz gut 

miteinander.  

 

Wann bist Du alt? 

Mit zunehmendem Alter 

schwinden ja die Altersun-

terschiede. Wenn sich Uropa 

und Opa unterhalten, dann 

spielt das Alter keine Rolle 

mehr und das SIE weicht 

dem DU.   

Am meisten bemängelte 

Bengt am Altwerden, dass all 

seine Freunde schon tot sei-

en. Das mache ihm sehr zu 

schaffen und einsam. Ja, und  

dann haute er einen Spruch 

raus, den ich mein Lebtag 

nicht mehr vergessen werde.  

Diesen Satz musste ich erst 

einmal sacken lassen. Was 

heißt das? Ist das gut oder 

schlecht, was er da gerade 

von sich gegeben hatte? 

War dieser Spruch nicht ein 

richtiger Mutmacher? Es 

ratterte zwischen den Sy-

napsen. Wenn dem so ist, 

dann hätte ich ja noch eine 

Reihe von Jahren vor mir. 

Mindestens noch zwanzig.  

Die Verlängerung des Ren-

teneintrittsalters zögert das 

Altwerden sogar nochmal 

hinaus. Aus dieser Warte 

hatte ich das ja noch nie 

betrachtet. Dann könnten es 

ja sogar noch 30 weitere 

Jährchen werden.  

Wenn an seinem Spruch et-

was Wahres dran sein sollte, 

dann ist da ja noch ein wei-

terer Aspekt zu nennen, der 

das Altwerden begünstigt. 

Wenn Frauen ihre Kinder 

erst zwischen 35 und 40 Jah-

ren bekommen - dann wä-

ren für zukünftige Generati-

onen ja sogar 100 Jahre gar 

nicht mal utopisch. Das passt 

dann auch wieder mit der 

Prognose der zukünftigen 

Alterspyramide der Mensch-

heit zusammen.  

Bei realistischer  Betrach-

tungsweise sind die Aussich-

ten auf ein langes Leben 

dann vielleicht aber doch 

nicht zu rosig. Mit einem 

biblischen Alter wie bei Mo-

ses wird´s dann doch nichts 

auf die Schnelle werden.  

Was wollte mir diese ganze 

Litanei bloß sagen? Ganz 

eindeutig: „Hör auf mit die-

sen Phantastereien und ge-

nieße viel lieber den Tag.“   

„Carpe diem“!  

 

 

 

Bengt kam während 

des Gesprächs auch  

auf Angela Merkel zu 

sprechen. Er war von ihr 

sehr angetan. Besonders 

von ihrer Immigrationspoli-

tik.  

„Ihr habt da in Deutschland 

eine kluge Kanzlerin, die sich 

nicht nur am Mainstream 

orientiert und auch mal ge-

gen den Strom schwimmt. 

Wir in Schweden, die Hollän-

der und ihr in Deutschland 

zum Beispiel nehmt ausrei-

chend Flüchtlinge auf. Und 

das ist gut so. Was würden 

wir denn tun, wenn wir in 

einer ähnlichen Krisensitua-

tion wären? Wir würden das 

Gleiche machen, und uns 

auch auf den Weg machen, 

um uns ein besseres Leben 

zu suchen. Schau Dir doch 

mal die Historie an. Von der 

Antike bis heute. Immer hat 

es starke Völkerbewegun-

gen gegeben. Betrachte 

doch nur einmal die Völker-

wanderungen in der Römer-

zeit. Und sorgt die Immigra-

tion nicht auch dafür, dass 

sich die Kulturen vermischen 

und somit neues Gedanken-

gut und neues Wissen mit 

neuen Impulsen einkehren 

bzw. sich daraus entwi-

ckeln? Ist das nicht auch der 

Ansatz der Preußenkönige 

gewesen, als sie den Huge-

notten aus Frankreich, den 

Holländern, und vielen an-

deren eine neue Heimat 

gaben? Ok, sie brauchten 

Menschen für die Landwirt-

schaft in Brandenburg,  

 
„Alt ist man erst,  

wenn die eigenen Kinder 

schon in Rente sind“ 
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Pommern und Preußen. Aber 

benötigen unsere westlichen 

Zivilisationen nicht auch be-

völkerungstechnisch Zu-

wachs?“ 

Je länger ich mich mit Bengt 

unterhielt, wurde mir immer 

klarer: Hier sitzt ein weiser 

Mann neben dir. Ein richti-

ger Philosoph mit histori-

schem Background. Bengt 

erinnerte mich mehr und 

mehr an Hemingways „Der 

Alte Mann und das Meer.“ 

Mit einer Sache wollte sich 

Bengt aber auf keinen Fall 

mehr beschäftigen - der 

Elektronisierung und der 

Digitalisierung.  

„Meine Ära war geprägt 

durch kräftiges Wachstum 

nach dem 2. Weltkrieg - qua-

si von der „Spät-Industriali-

sierung“. Ich bin Analogist. 

Der digitalen Welt gehört 

zwar die Zukunft, aber sie ist 

die Zeit der Jugend. Meine 

Uhr läuft dem Ende entge-

gen. Diese Bank hier ist für 

mich wie ein Sofa mit Meer-

blick. Hier sitze ich, so oft es 

geht und schaue aufs Meer. 

Blicke in meine Vergangen-

heit zurück, genieße den Tag 

und mache mir meine Ge-

danken über die Zukunft. 

Mach´s gut Helmut.“ 

Mit diesen Worten verab-

schiedete sich Bengt von 

mir, wünschte noch eine 

gute Weiterreise und tippel-

te mit seinem „Senioren-

Porsche“ wieder von dan-

nen. Ob er noch immer zu 

seinem „Sofa“ geht? 

 

Kamele am Kattegat 

Die Stunde mit Bengt war 

wie im Flug vergangen. In 

der Zwischenzeit rückte der 

Uhrzeiger schon auf 12:00 

Uhr zu und es war an der 

Zeit, eine Gaststube zu fin-

den. Bengt rief mir noch zu: 

„Fahr einfach ins Dorf runter. 

Dort wirst Du was finden.“ 

Das erste, was ich entdeckte, 

waren zu meiner Verblüf-

fung keine Gaststätten son-

dern Kamele.  

Obgleich es hier fast wie im 

nordafrikanischen Maghreb 

aussah, war ich doch immer 

noch in Schweden und weit 

entfernt von Trampeltieren. 

Die Dünenlandschaft war 

auch nicht zu vergleichen 

mit der „polnischen Sahara“ 

am Lebsko-See oder der Par-

nidis-Düne im litauischen 

Nida. Eins konnte Torekov 

allerdings nicht passieren. 

Die Dünen konnten das Dorf 

nicht „verschlucken“, so wie 

das bei Nida bzw. bei Leba 

in den nächsten Jahrzehn-

ten der Fall sein wird.  

Aber solche Gedanken 

scherten die Kamele einen 

feuchten Kehricht. Augen-

fällig fühlten sie sich in der 

kargen Dünenlandschaft von 

Torekov richtig wohl. 

Des Kamel-Rätsels Lösung 

war, dass ein kleiner Wan-

derzirkus hier an der Küste 

von Ort zu Ort zog, um sein 

Gastspiel zu geben. Bei mir 

war schon in Vergessenheit 

geraten, dass solch kleine 

Wanderzirkusse früher auch 

durchs Bergische Land zo-

gen. Das war eine schöne 

Erinnerung an vergangene 

Zeiten.  

In der Nähe der Tiere fand 

sich auch schnell eine Pizze-

ria, von der mein Blick zwi-

schen den Kamelen und  
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dem Meer hin und her wan-

dern konnte. Solch ein Pano-

rama ist in nördlichen Gefil-

den eine Seltenheit, von der 

ich mich einfach nicht losrei-

ßen konnte. Da ich mal wie-

der der einzige Gast war,  

kam die Pfifferling-Tagliatel-

le auch umgehend. Die Nu-

deln schmeckten im Zusam-

menspiel mit den Pfifferlin-

gen vorzüglich. So gestärkt, 

nahm ich von Torekov Ab-

schied - in Gedenken an 

Bengt, Hugh Grant und den 

Kamelen.  

 

Entlang der schwedischen 

Riviera 

Nach kurzer Fahrzeit und 

einigen Hügeln rauf und run-

ter blickte ich auf die La-

holmsbukten (Bucht von 

Laholm). Jetzt weilte ich ge-

danklich nicht mehr in Nord-

afrika im Maghreb, sondern 

in Italien an der Riviera. Die-

sen Titel „schwedische Rivie-

ra“ haben die Schweden 

dieser Bucht gegeben. Und 

das mit Fug und Recht. Zwölf 

Kilometer zieht sich der wei-

ße Sandstrand bis nach Tylö-

sand bei Halmstad an dieser 

Bucht entlang. Abermals ein 

überwältigender Ausblick.  

Andererseits wurde mir bei 

diesem Anblick aber auch 

bewusst, dass es bis zum 

Horizont auf der anderen 

Seite der Bucht noch ein an-

ständiges Stück zu strampeln 

gab. Na, wenn das nicht wie-

der ein Kilometerfresser-Tag 

wird. Jetzt keinen Bammel 

bekommen und los. Weiter 

ging´s erst einmal nach 

Båstad. 

Welch eine berauschende 

Abfahrt. Von dort, wo auf 

dem unteren Bild das Auto 

fährt, gings mit Karacho, so 

mit 50-60 Sachen, hinunter 

zum Meer. Nur gut, dass hier 

so wenig Autos fuhren. Der 

Fahrtwind tat gut und mach-

te die heißen Temperaturen 

erträglich. Ja, nicht umsonst 

schmückt sich dieses schöne 

Stück Erde als das Pendant 

zur italienischen Riviera.  

Als das Tacho die 60 km/h 

überschritt, griff ich sicher-

heitshalber in die Bremsen. 

Das ist mit einem „Wave-

Rahmen - früher Damen-

Rahmen“ genannt und der 

Menge Gepäck doch etwas 

zu risikoreich. Außerdem 

war die Landschaft und die 

Aussicht einfach zu überwäl-

tigend, um sie vorbeifliegen 

zu lassen. An der Laholms-

bukten angekommen, ver-

lief der Kattegattleden am 

Meer entlang durch lichte 

Wälder. So fand ich auch 

einen wunderschönen Rast-

platz unter Bäumen und un-

gestörtem Blick aufs Was-

ser. Hätte ich ein Zelt dabei 

gehabt, dann würde ich hier 

mein Nachtlager aufschla-

gen. Solch einen privilegier-

ten Platz mit dieser Aus- 
Laholmensbukten - die schwedische Riviera 
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Idyllischer Rastplatz bei Båstadt 

An der Laholmsbukten 
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sicht findet man schließlich 

nicht an jeder Ecke. Das 

schwedische Jedermanns-

recht hätte das ermöglicht. 

So begnügte ich mich mit 

einem Schokoriegel, genoss 

den Ausblick aufs weite 

Meer und ließ mich von der 

Brandung der seichten Wel-

len in Trance lullen.  

Nach der entspannten Rast 

nahm leider der Wind wie-

der zu. Aus einer seichten 

Brise am Morgen wurden 

kräftige Böen. Zudem wur-

den die Hügel steiler und 

forderten den Akku. Der 

Blick über die Laholmsbuk-

ten hatte mir schon Respekt 

abverlangt. Halmstad lag am 

anderen Ende der Bucht und 

das war am äußersten Ende 

des Horizonts. Es war abseh-

bar, dass mein Akku wieder 

Futter brauchte.   

Als ein Hinweisschild „Glass-

Butiken“ (Eiscafé) in 2 km 

auftauchte, war die Sache 

geritzt. Sicher ist sicher. Der 

kleine Umweg musste jetzt 

drin sein und er hatte sich 

gelohnt. Die nette Bedie-

nung machte mir eine Waf-

fel mit Vanille-Eis und Mar-

melade und zusätzlich gab`s 

einen starken Kaffee zum 

wach bleiben. Wie sich spä-

ter herausstellte, war der 

Saft für den Akku nötig, ab-

solut (Lautsprache in Sveri-

ge: „apsolüüt“)! In den zwei 

Tagen waren mir zwei Worte 

schon häufig begegnet, wel-

che die Schweden anschei-

nend lieben und sehr häufig 

gebrauchen: „Fantastisk 

(phantastisch) + absolut“. 

Zwei durchaus freundliche 

und lebensbejahende Wor-

te, die sich bis heute bei mir 

eingenistet haben. Inzwi-

schen wich der Radweg wie-

der etwas vom Meer ab und 

verlief einige Kilometer di-

rekt neben der Autobahn, 

nur durch einen Zaun ge-

trennt. Nach der Ruhe der 

vergangenen Stunden war 

das schon etwas nervig und 

der Krach ging mir zuneh-

mend auf den Wecker. Er-

freulicherweise dauerte die-

ses Intermezzo nicht lange 

und es ging zurück in den 

Wald eines Naturschutzge-

bietes.  

 

250 Steinhaufen 

Und siehe da, ich hatte mich 

geirrt. Der Vergleich mit den 

Wanderdünen aus Polen 

und Litauen war falsch. 

Auch hier am Kattegat lief 

man Gefahr, von den Dünen 

„versandet“ zu werden. Dü-

nen und Wald hielten den 

Wind ab. Dafür war der Weg 

im Naturschutzgebiet nicht 

mehr asphaltiert (na klar) 

sondern frisch beschottert. 

Dadurch war die Fahrbahn-

decke tiefgründig und man 

fuhr wie auf Wackelpud-

ding. Das hatte zur Folge, 

dass es nur noch sehr lang-

sam voranging. Schade, 

denn rechts und links vom 

Weg gab es viele interessan-

te Dinge zu sehen. Aber der 

Fokus der Konzentration lag 

nun auf der Beherrschung 

des Rades. Der Lenker ver-

langte nach festem Griff, so  
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Allemansrätt  

Das Jedermannsrecht  oder „Allemansrätt“ wie es auf schwedisch heißt, 

besagt, dass sich Jeder in der freien Natur frei bewegen darf, so lange 

man nicht stört oder nichts zerstört. Egal, ob Du wanderst, reitest, ra-

delst, schwimmst, ruderst, Beeren pflückst oder Pilze sammelst. Und 

dass sogar in Gebieten, die jemand anderem gehören. In der Nähe von 

Häusern gebietet es allerdings schon die Höflichkeit, um Erlaubnis zu 

fragen. Vor allem, wenn man dort für 1-2 Nächte zelten will. In Nati-

onalparks oder Naturschutzgebieten muss man sich an die ausgeschil-

derten Regeln halten.  
Details: https://visitsweden.de/aktivitaten/natur-outdoor/schwedens-natur/nachhaltiges-

reisen/schwedens-jedermannsrecht-in-kurze/  

Willkommen in den Naturreservaten Gullbranna und Tönnersa 
Hier befindet sich Hallands größtes Dünengebiet mit mächtigen Sanddünen und großen Flugsand-

feldern. Die offenen Sanddünen sind ein seltener Naturtyp, die einer bedrohten Pflanzen- und 

Tierwelt Lebensraum bieten. Hier gibt es beispielsweise mehrere ungewöhnliche Käfer und Haut-

flügler. Wo sich die Reservate berühren, befindet sich ein üppiges Wäldchen. Aufgrund der Form  

der dort wachsenden, dem Wind ausgesetzten Bäume, nennt man den Wald „Troll-Wald“.  Land-

einwärts wächst alter Kiefernwald, der im 19. Jahrhundert angepflanzt wurde, um die Sand-

verwehungen zu stoppen. Durch beide Reservate fließt der Genevadsån, dessen Mündungsgebiet 

ständigen Veränderungen unterliegt. Die Flussufer und die benachbarten Meeresstrände sind 

heute die einzig bekannten Fundstellen der stark von Ausrottung bedrohten Käferarten „Dünen-

sandlaufkäfer und Strandsee-Ahlenläufer“ 
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dass nach kurzer Zeit die 

Hände einschliefen. Aber es 

musste sein. Das Vorderrad 

schlingerte ständig auf dem 

losen Untergrund hin und 

her. Es war ein Wunder, dass 

ich nicht Bekanntschaft mit 

dem Schotter gemacht 

hatte. Hier offenbarte sich 

zum wiederholten Mal ein 

Nachteil bei meinem Flyer-

Rad. Der Schwerpunkt lag 

durch die hohe Last der 

Satteltaschen auf dem Hin-

terrad, so dass auf dem Vor-

derrad zu wenig Gewicht 

lastete. Sogenannte „Low-

rider“ (Gepäckträger für das 

Vorderrad) hätten sicherlich 

Abhilfe geschaffen. Oder 

aber noch breitere Reifen. 

Aber was nicht ist, ist nicht. 

Ich musste mich damit ar-

rangieren und hochkonzen-

triert weiterfahren. Wieder 

aus dem Wald draußen, fuhr 

ich aufs Neue über einen gut 

befestigten Radweg durch 

eine Küstenlandschaft mit 

lauter Steinhaufen. Gemäß 

Infotafel gibt’s dort 250 sol-

cher Hügel aus der Zeit bis 

400 nach Christus. Auf die-

ses Alter wurden Steingutge-

fäße in den Gräbern datiert.  

Von hier aus konnte ich auch 

einen Blick zurückwerfen auf 

den Punkt, an dem ich mit-

tags erstmalig auf die La-

holmsbukten schaute. Un-

glaublich! Ich konnte nicht 

kapieren, dass ich in den 

letzten Stunden eine solch 

große Distanz zurückgelegt 

hatte.  

 

Hase und Igel 

Mit jeder Pedalumdrehung 

kam Halmstad, mein Tages-

ziel, näher. Dort wollte auch 

ein Güterzug hin. Mit den 

typischen Schleifgeräuschen 

in Kurven und erbärmlich 

quietschenden Bremsen 

holte mich ein ellenlanger 

Zug, in gemächlichem Tem-

po, allmählich ein. Spaßes-

halber zählte ich die Wag-

gons. Ich kam auf über 50 

Rungenwagen, vollbeladen 

mit einer Unmenge von 

Holzstämmen. Der Zugführer 

spielte mit mir Hase und 

Igel. Mal fuhr er langsam, 

dann sah ich mich gemüßigt, 

stärker in die Pedale zu tre-

ten und ihn wieder zu über-

holen. Dann gab er wieder 

Gas und ich hatte das Nach-

sehen. So ging das Spiel hin 

und her, bis die ersten Ge-

bäude von Halmstadt am 

Nissan-Fluss auftauchten. Ist 

ja interessant. Da heißt ein 

schwedischer Fluss genauso 

wie eine jap. Automarke. 

Wäre das kein Grund, die 

schwedische Zentrale nach 

Halmstad zu verlegen???  

 

Warum heißt Hochschule 

„Hochschule“? 

Halmstadt war weit größer 

und moderner, als in meiner 

Vorstellung. Zuerst ging es 

durch weitläufige Gewerbe-

gebiete. Hier machte ich Be-

kanntschaft mit einem alt-

bekannten Aftermarket-

Distributor aus meinem Ex-

Berufsleben. In Halmstad 

war ein Logistiklager von 

„Biltema“ beheimatet. Ein 

wahrhaftig riesiger Gebäu-

dekomplex. Die typischen 

kolossalen „Logistik-Schuh-

kartons“ mit zigfachen LKW-

Anlieferrampen. Zum besse-

ren Verständnis. Biltema ist 

im weiteren Sinn mit dem 

deutschen Autoteilehändler 

ATU vergleichbar.  

Heute verlief die Suche nach 

meiner Unterkunft easy. 

Wenn ich mich auf dem 

Laholmsvägen hielt, dann 

musste ich zwangsläufig auf 

das Kaptenshamn stoßen. 

Zuvor wurde ich jedoch erst 

einmal schlau gemacht. 

Vom Fahrrad aus sah ich ein 
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Grabstätte mit 250 Steinhaufen 

Dahinten stand ich vor 4 Stunden 

Naturreservat 
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äußerst modern anmuten-

des Gebäude, in dem die Uni 

untergebracht war.  

Dieser moderne, futuristi-

sche Komplex stand im völli-

gen Kontrast zur Uni in Lund, 

die ja einen altehrwürdigen 

Eindruck hinterließ.  

Aber jetzt wurde mir schlag-

artig klar, warum eine Hoch-

schule eigentlich Hochschule  

heißt. Ganz einfach: Sie be-

findet sich in einem Hoch-

haus. „Ha, ha - Schelm 

komm raus.“ 

 

Wo sind die Matrosen? 

Nach einigen weiteren Me-

tern stand ich dann auch 

schon vor dem Hostel. Es 

liegt unmittelbar am Hafen. 

War ja auch logisch. Ein ehe-

maliges Seemannsheim soll-

te auch nicht im Inland lie-

gen.  

Diesmal verlief die Suche 

problemlos, mal eine ganz 

neue Erfahrung. Aber wo 

ging`s rein ins Vandrarhem? 

Eine Klingel war nicht zu 

finden und die Türen waren 

verschlossen. Das Personal 

hatte bereits seit 19:00 Uhr 

Feierabend und so wurde 

mir per SMS eine Codenum-

mer für Haus- und Zimmer-

türe mitgeteilt. Erst einmal 

ging´s im Haus auf Erkun-

dungstour. Da kein Personal 

mehr da war, das mir Aus-

kunft geben konnte, durch-

lief ich lange Gänge bis ich 

nach intensiver Sucherei, vor 

meinem Zimmer, der Nr. 

105, stand.  

Da das Hostel in der Hafen-

gegend lag, dachte ich mir, 

mein Rad doch besser als in 

den letzten Nächten zu si-

chern. Es gab keinen Extra- 

Abstellraum. Also holte ich 

mein sehr stabiles Abus-Ket-

tenschloss aus den Pack-

taschen und schloss das Rad 

an die Regenrinne, direkt ne-

ben dem Eingang, an. So - 

das müsste ja wohl reichen. 

Sicherheitshalber nahm ich 

auch meine Lenkertasche 

mit.  

Erstaunlich, was einen be-

wegt, plötzlich so vorsichtig 

zu sein, wenn man in einer 

„Hafen-Gegend“ ist. Man 

denkt automatisch an alle 

möglichen Straftaten und 

düstere Gestalten. Anschei-

nend hatte ich zu viele „Ha-

fenkante-Krimis“ gesehen. 

Aber wie meistens - alles 

negative Gedankengut war 

Bullshit. Wie ich am nächs-

ten Tag sehen sollte, hatte 

Halmstadt aber auch rein 

gar nichts mit einer düste-

ren Hafenstadt gemein. 

Wenn Schiffe zu sehen wa-

ren, so waren dies Yachten. 

Halt wie in Italien - ich war 

ja an der „Riviera“. Diese 

Stadt war alles andere als 

düster. Es war eine blühen-

de Kleinstadt mit Flair. Hier 

gab´s keine Matrosen mehr 

- vielmehr Freizeit-Kapitäne.  

 

Spartanische Matrosen-

Zimmer 

Zurück auf meinem Zimmer 

merkte ich, dass ich in ei-

nem „Vandrarhem“, ver-

gleichbar mit einer deut-

schen Jugendherberge, un-

tergekommen war. Nur das 

hier keine Kinder oder Ju-

gendliche logierten, son-

dern weniger betuchte Rei-

sende oder Nostalgie-Tou-

risten. In der Tradition des 

ehemaligen Seemannsheim 

war das ja auch kein Stil- 

 Impressionen 

„Högskolan“ in Halmstad 

Zimmer 105 im Vandrarhem 

Biltema Lager 
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bruch. Im Gegenteil. Es war 

alles penibel sauber und 

funktional. Mal neue Erfah-

rungen sammeln. Das wollte 

ich schließlich ja auch. Die 

nachfolgende Hausordnung 

vermittelt Mal einen Ein-

druck, welch „strenger 

Wind“ hier weht.  

 

Warteschlange vorm WC 

Der Nachteil des günstigen 

Zimmers im „Vandrarhem“ 

war, dass es nur Sammel-

Sanitäranlagen auf dem 

Gang gab. So hat alles seinen 

Preis und diese Erfahrung 

war wohl wieder mal nötig. 

Und der Preis war hoch. So 

nach dem Motto: „Wer billig 

kauft, kauft zweimal“ konn-

te man den Spruch jetzt 

ummodeln: „Wer billig 

bucht, darf vor Gemein-

schaftstoiletten Schlange 

stehen.“ 

Leider bewahrheitete sich 

dieser Spruch mehr, als mir 

lieb war. Nach dem dritten 

Mal vor verschlossenen  

Hausordnung - law & order“  

We in Halmstad Hotel & Hostel „Kaptenshamn“ want to provide a quiet and comfortable 

environment for our guests. Your help is needed and you can help by reading and following below:  

Well-being 

- For everyone´s comfort it should be quiet between the hours 10 PM to 7 AM. Da haben die Matrosen wohl oft gelärmt. 

- Only registered guests are allowed to stay at the hostel. Und Mädels aufs Zimmer mitgenommen haben sie anscheinend auch. 

- In the event of vandalism the guest will pay for the demages. Offensichtlich haben sich die Matrosen auch oft geprügelt.  

- All rooms are non-smoking. Smoking indoors is not allowed and if the false-alarm goes off the responsible will be  

  charge for 7.000 SEK. Matrosen paffen halt gerne - offensichtlich zu intensiv. 

- Alcohole and other drugs are not allowed here at Kaptenshamn. Aber Seemänner trinken doch kein Wasser.  

- The hostel has the right to reject the guests who disturb the peace and order - and we will not repay. Dann ging´s 

   wieder in die Hängematte zurück auf´s Schiff.  

Self catering / Personal responsibility 

- The guests is responsible that the room is cleaned and set to orig. condition before departure. Selbst ist der Matrose. 

- Check-out is at 10 AM the latest. Cleaning rooms with cleaning equipment is available on each floor. Bei durchzechten 

   Nächten kommen Matrosen schlecht aus den Federn und putzen geht dann gar nicht.  

- Final cleaning can be purchased at the reception for 100 SEK. Was für liquide, faule oder in Zeitnot geratene Matrosen. 

- The refrigerator in the guest kitchen should be emptied of food before leaving. Ein Matrose vergisst keinen Schnaps. 

- Cooking / use of the guest kitchen allowed only till 10 PM. Katerfrühstück bei Landgang ist bei Matrosen Usus.  

Valuables and keys 

- Kaptenshamn is not responsible for valuables or personal belongings. Ein Matrose, der nix hat, kann auch nichts verlieren.  

- Guests are responsible für room keys, for lost keys the guest will be charged with 1.000 SEK. Turbulente Nächte können  

   für Matrosen teuer werden. 

- it is not allowed to copy keys. Matrosen können Segelknoten machen, aber doch keine Schlüssel! 

Bedding 

- The bed must be made up with sheets, duvet covers & pillow cases. You´ll bring ist yourself or rent from us.  
   Welcher Matrose bringt schon seine Bettwäsche mit? Radler auch nicht!  

- It is NOT ALLOWED to use the bed without bedding and sleep only on the mattress and pillow. Wer kontrolliert das?

Reception times  

- We are open the year around. The reception from 8-10 AM and 4-7 PM. Ich gehörte auch zu den „Zu-spät-Kommern“. 

- On other hours call 0046 (0) 35-120400. Davon habe ich auch Gebrauch gemacht.  

Check-in and payment Wie lief das wohl früher bei Matrosen ohne Handy ab, als man noch mit Segelschiffen unterwegs war? 

- Check-in is between 4-7 PM on the day of arrival. Mit unten stehender Hotline-Nr. geht’s auch später.  

- At later / earlier arrival, please contact us in time of further information. Hat funktioniert. 

- Payment is always made at check-in unless payment has been made online or if you arrived late. Das ist fair.  

Cancellation Aus Erfahrung mit „klammen“ Matrosen schlau geworden.  

- Cancel by 6 PM the day before the arrival for a free cancellation. Fair. 

- For cancellation the same day of the arrival will be charged for one night´s day. Matrosen kannten früher kein Booking.com. 

- At a non-show the guests will be charged the full amount. Da hatte ich ja Glück, dass mein Flyer nie eine Panne hatte.  

Meals 

- You can always cook your food in our guest kitchen. „Clean up after yourself“ is a must. Selbstverständlich.   

- You can order breakfast from us the day before or at the time of booking. So hab´s ich gehandhabt.  

- Breakfast is served from 8-9:30 AM. Selbstkochen lohnt sich nicht. Das Frühstücks-Buffet war vollkommen ok.  

Laundry facilities 

- 50 SEK per wash and 50 SEK per drying. Hang facilities are available. Etwas für „Through-Biker, die wild campen“ 

- Washing accurs when staff is in place. Die trauen keinen Matrosen, die ihre Wäsche im Meer waschen. Kein Wunder. 

Pets are not allowed! Na ja, Matrosen haben keine Hunde , höchstens nen Papagei.  

 

If problems accur, please call us on our hotline: 0046 (0) 704148414 

Quelle: Kaptenshamn Hotel & Vandrarhem, Halmstad 
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Streckenführung        98 km 

Türen, verkniff ich mir die 

Dusche. Und Gottseidank 

war der Drang zur Toilette 

nicht gar zu groß. Was hieß 

das nun? Morgen beim ers-

ten Hahnenschrei aufstehen. 

Dann herrscht noch kein Ge-

dränge. Stimmt, im Hafen 

gab es sicher keine Hähne. 

Also musste der Handywe-

cker auf 5:00 Uhr gestellt 

werden. 

 

Bettenordnung  

Vor der Nachtruhe galt es in-

des noch, eine lästige Pflicht 

zu erfüllen und der Hausord-

nung Folge zu leisten. Die 

Betten waren noch zu bezie-

hen. Gottlob hatte ich bei 

der Zimmerreservierung 

nicht übersehen, Bettzeug zu 

ordern. Ansonsten hätte ich 

auf dem Fußboden nächti-

gen dürfen - nee, ne!  

Das Bettlaken war fix über 

die Matratze gespannt und 

auch das Kopfkissen war 

geschwind bezogen. Dafür 

ging´s mit dem Plümo nicht 

so flott von der Hand wie 

gewünscht. Den aufkom-

menden Unmut besänftigte 

ich gebetsmühlenartig:  

 

„Sei geduldig, nach fast 100 

km, ohne Abendessen und 

ohne Dusche geht´s nicht so 

schnell wie gewünscht von 

der Hand.“  

Jetzt half nur eins. Schnell in 

die Falle, die Beine ausstre-

cken, die Augen zu und rein 

in den Schlafmodus. Getreu 

dem Motto von Ulrich Wi-

ckert, dem ehemaligen 

Nachrichtensprecher,  

wünschte ich mir selber 

„eine geruhsame Nacht“.  

 Tour-Infos 

02.07.2018  

ab: 09.00 Uhr 

an: 19:00 Uhr 

10 Std. Fahrt/ 8 Std. Rad 

Tag 

Wetter 

Wind: aus Norden 4-5, Luft: 24-26 °

Radwege Beschaffenheit 

Weitgehend ebene Wegstrecke   
 

Wegequalität: ++++ 

Wegweisung:  ++++ 

 

5 x  Weg gesucht 

 

Unterkunft 

www.kaptenshamn.se 

Kaptenshamn Hotell & Vandrarhem 

S 30250 Halmstad,  
Stuvaregatan 8 

 

Ängelhom 

 

Laholmensbukten  

 

Torekov 

 

Naturreservaten Gullbranna  

 

Sanddünen von Tönnersa 

 

Halmstad  

 

@ Online-Infos 

Höhenprofil 

Karte + Profile: Komoot 

Ziel:  Halmstad 

Start: Ängelholm 

Laholmsbukten 

Torekov 

Naturreservat Gullbrana 

 Sanddünen Tönnersa 

100 m 

200 m 
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